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Vernehmlassung zur Parlamentarischen Initiative Fournier: Haftung der Unternehmen 
für die Kosten der Altlastensanierung 

 

Sehr geehrter Frau Wermeille 

Wir danken für die Möglichkeit, zur parlamentarischen Kommissionsinitiative "Haftung der 

Unternehmen für die Kosten der Altlastensanierung" Stellung nehmen zu dürfen. 

Grundsätzlich begrüssen wir die Initiative und die damit geschaffene Möglichkeit, dass die 

Kosten für die Überwachung und Sanierung von belasteten Standorten rechtzeitig sicherge-

stellt werden können.  

Wir erlauben uns, folgende Vorbehalte und Bemerkungen anzubringen: 

Die Parlamentarische Initiative lautet: "Haftung der Unternehmen für die Kosten der Altlas-

tensanierung". Im vorgeschlagenen Gesetzestext wird aber der Begriff der "Unternehmen" 

nicht genannt. Es bleibt somit unklar, ob die neue Bestimmung auf alle Verursacher ange-

wendet werden kann (also auch Privatpersonen) oder lediglich Firmen und andere juristische 

Personen. Diesbezüglich braucht es eine Präzisierung. 

Die Erläuterungen zu Art. 32dbis Absatz 1 führen aus, dass für die Festlegung der Sicherstel-

lung aufgrund von historischen oder technischen Untersuchungen erwartet werden muss, 

dass der Standort überwachungs- oder sanierungsbedürftig ist. Es soll sich also um einen 

Anwendungsfall von Art. 5 Absatz 4 lit. b der Verordnung über die Sanierung von belasteten 
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Standorten (AltlV; SR 814.680) handeln. Diese Voraussetzung fehlt im Gesetzestext völlig. 

Auch hier muss unseres Erachtens eine Ergänzung erfolgen. 

Auch zu beachten ist, dass Untersuchungskosten in komplexen Fällen sehr rasch im Bereich 

von CHF 100'000.- bis CHF 500'000.- liegen können. Es ist deshalb u.E. wesentlich, dass 

die Behörde die Möglichkeit bekommt, auch für Untersuchungskosten eine Sicherstellung 

verlangen zu können. 

Mit der vorgesehenen "Kann"-Formulierung wird der Behörde eine grösstmögliche Freiheit 

gelassen, in welchen Fällen sie eine Sicherstellung verlangen will. In der Regel wird dies in 

Fällen sein, wenn die Untersuchungskosten sehr hoch sind. Das heisst, nur wenn eine be-

stimmte Kostenhöhe erreicht wird, wird die Behörde eine finanzielle Sicherstellung für even-

tuelle altlastenrechtliche Massnahmen verlangen. Damit diese Neuregelung vollzugstauglich 

ist, braucht es dafür jedoch bundesweit einheitliche und verbindliche Kriterien für alle Kanto-

ne, ab wann eine finanzielle Sicherung verlangt werden kann, damit juristischen Streitigkei-

ten nicht Tür und Tor geöffnet werden. Die "Kann"-Formulierung muss der Vollzugsbehörde 

eine einzelfallspezifische Entscheidung offenlassen, jedoch nach klaren und nachvollziehba-

ren einheitlichen Kriterien. 

Für die Festlegung der Sicherstellung durch den Verursacher muss dieser zuerst bekannt 

sein. In diesem Stadium der Voruntersuchung ist aber oft noch unklar, wer eindeutig als Ver-

ursacher herangezogen werden kann bzw. wer als Hauptverursacher gilt. Die Initiative sieht 

vor, dass die Sicherstellung für die Kosten durch Versicherung oder in anderer, gleichwerti-

ger Form erfolgen soll. Gemeint ist wohl eine Bankgarantie. Hier sehen wir das Problem, 

dass die Initiative zwar davon spricht, dass die Behörde eine Sicherstellung vom Verursa-

cher verlangen kann, jedoch keine Lösung vorgesehen ist für den Fall, dass der Verursacher 

noch gar nicht bestimmt ist oder aber der Verursacher keine entsprechende Versicherung / 

Bankgarantie abschliessen will oder kann (fehlende Kreditwürdigkeit). In diesem Fall läuft die 

Revision ins Leere. Wir schlagen deshalb vor, dass eine Sicherstellung nicht über die Person 

des Verursachers, sondern über das Grundstück erfolgen soll: über ein privilegiertes gesetz-

liches Grundpfandrecht auf der Liegenschaft, und zwar für die Kosten der Untersuchung, 

Überwachung und Sanierung. Damit eine Liegenschaft durch das Grundpfandrecht nicht un-

nötigerweise immobil wird, soll ein solches nur dann erfolgen, wenn klar ist, dass die Kosten 

für die zu erwartenden Massnahmen vom Verursacher nicht aufgebracht werden können und 

Ausfallkosten entstehen, oder aber wenn von Anfang an klar ist, dass die Überwachungs- 

und Sanierungskosten ein bestimmtes Mass überschreiten. Eine Sicherstellung über ein pri-
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vilegiertes, anderen Pfandrechten vorgehendes Grundpfand erscheint sachgerecht, weil letz-

tlich das Grundstück durch eine Sanierung objektiv einen Mehrwert erfährt.  

Art. 32dbis Absatz 2 sieht vor, dass die Veräusserung oder Teilung eines Grundstücks, auf 

dem sich ein im Kataster der belasteten Standorte eingetragener Standort befindet, der Be-

willigung der kantonalen Behörde bedarf. Wenn nun für jeden einzelnen dieser Standorte für 

die Teilung und Veräusserung eine Bewilligung nötig wird, so zieht dies einen unverhältnis-

mässigen Mehraufwand der Behörde nach sich, der zumindest im Kanton Basel-Landschaft 

mit den vorhandenen personellen Mitteln nicht bewältigt werden kann (es gibt im Kanton Ba-

sel-Landschaft ca. 1450 im Kataster eingetragene Standorte) . Wir schlagen deshalb vor, die 

Bewilligungspflicht auf diejenigen belasteten Standorte gemäss Art. 5 Absatz 4 lit. b AltlV zu 

beschränken. Das heisst nur diejenigen belasteten Standorte bedürfen einer Bewilligung für 

die Teilung und Veräusserung, bei denen untersucht werden muss, ob sie überwachungs- 

oder sanierungsbedürftig sind. Diejenigen Standorte, bei denen keine schädlichen oder lästi-

gen Einwirkungen zu erwarten sind (Art. 5 Absatz 4 lit. a AltlV), bedürfen keiner Bewilligung. 

Wird diese Einschränkung nicht gemacht, fallen bei den Behörden doppelt so viele Bewilli-

gungsgesuche zur Bearbeitung an, bei welchen die Kostenfrage gemäss Art. 32d des Bun-

desgesetzes über den Umweltschutz (USG; SR 814.01) gar keine Rolle spielt (sogenannte 

Bauherrenaltlasten, bei denen die Kostenfragen immer privatrechtlich zu regeln sind) und 

damit von vornherein feststeht, dass keine Sicherstellung im Sinne des neuen Gesetzes 

notwendig ist.  

Wir hoffen, sehr geehrte Frau Wermeille, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen mit unserer 

Stellungnahme dienen zu können, und danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anlie-

gen. 

 

 Mit freundlichen Grüssen 

Liestal, 13. März 2012 Im Namen des Regierungsrates 

 der Präsident: 

 

 der Landschreiber: 


